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Kritische Stimmen
Anlässlich dcr Oricntierung am vergangcnen Donnerstagnachmittag im Rcstaurant
<Pestalozza> in Chur wurden in der Diskur'ion ruch cinigc kritischc Stimmcn
laut. So hrillc mail untcr dcn Betroflenelr
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Initiänte

des
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tiselten Theaters, lassen: Mit einet Unlbe':
kümmerlheil, .lie nur Thealeibegeister ten
cisen sein kann, hqben sie sich an die Arb"il
pämatht und ein Proiekt vorgcstellt. Es ist

iin

bestechcndes und in seiner konzeptionel-

Was sott's- Es liegt e:in Konzept vsr unl
I daräher soll dis*utiert werden. Adressaten
I gibt et vielc: Theatcrgenossenschalt, KIiI bähui, ft?ilichtspiele. Unterhalmngs- un(
I Theatergesel lschaft, Bündner Yereiniguttg

I

| fi)r das Volk stheater usw., Veteine und Tid-

Stossrichtung verlretbarcs Proi?kl, das

I gerschaften ln diesen Kanton, die bereits an

immt. Auch wenn noch einige fuagezei'
chen geset:t werden müssen, eines sreh,
wohltiend fest: Seit la ge,n wurde wieder
einmal etias ptäsentien' das inhaltliche
Neuerungen bringt und einen gangbaren

ziehen- Wenn das < Rätßche Theater> sich

let
ouf tlie kulturelle vie sprachpdlitische
Siuation in diesem Kqnton Rücksich''

lUep auf:eist. Währcnd andere lnstitu'
tioien monitelang über die Finsnzen lanrcntieren. hat man hier den umgekehrlen

Weg eingeschlagen ukd vorcrst ei mal eine
ski;iert. Sie steht nun da und kann
\citerwrfolll werulen. Aber auch sie kann
erst ut gaselzr we lcn, u'enn die finon:klle

Idee

Lqse :imindet in grcben Zü4en gesiüert
ist. In dieser Hinsichl ind die Initianten

der Aüeit siud ,nd letztlich in ideeller wie
finaneieller Hinsichi cim gleich.;n Stick

als eigene htstitution behaupten will, die
parallel zu den bestehenden wilkt, so werden seine Chancen botz grossem Goodwill
schwinden, weil sich eine Gruppierung mehr
auJ dem <rMarkt>'zu behaq)ten versucht,
auf einem < Markt>, der gesättigt ist. Und
in dem Ausmoss, wie die kukwelkn Aktivitdten aufgesplitte werdek, in dem Ausmass schwbdet Jür jede eirzelrte Insllrution
dic Chance, dss formulizrte Ziel za erreichen. Es brauchi Gespftiche, und mit dem
" Rätischen Theater> dürfte so etb'as wie
eine Initiahündwg gegeben worden sein.
Aus diesem Grunde kann man als Theater-

interessietter über die eingargs erwäJmte
IJnbekümrnertheit nw froh sein: Vielleicht
gefit nun endlich etwas ins Rollen, u/irden
trier und. dort verkniicher te Struktureii'bdi'gebrochen; vielleicht werclen dadurch ituch
neue, im Konsens enrstatdene Konzepte g*
borcn. clie der Theatersituation in Gruubün.
den - wd dem Churer Stadttheater'im spe.
ziellen - nur.förderlich sein dürften. Das
G e s prdc hsaügebot w ur de
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